
 
 

 
 
 
 
 
 

     Seite 1 von 2 

 

Infektionsschutzkonzept der BG RCI für Seminare in Hotels, assoziierten 

Bildungszentren und Betrieben 
(gültig ab 02. Mai 2022) 

Allgemeines 

Noch immer befinden wir uns in einer durch das Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus) verursachten 

Pandemie. Die Gefährdung, die von diesem Virus ausgeht, wird nach wie vor durch das Robert- 

Koch-Institut (RKI) als hoch eingeschätzt, für Risikogruppen sogar als sehr hoch. Auch im Rahmen 

des Seminarbetriebs müssen wir dazu beitragen, die Ansteckungsrate weiter zu verlangsamen bzw. 

auf einem niedrigen Niveau zu halten. Wir haben dazu eine Vielzahl von Maßnahmen erarbeitet 

und umgesetzt, die alle das Ziel haben, sowohl unsere Teilnehmenden als auch unsere 

Referierenden zu schützen.  

Die Schutzmaßnahmen können aber nur greifen, wenn wir alle sie auch befolgen.  

Vielen Dank schon Mal im Voraus für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung! 

Grundregeln 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gesundheitsgefährdung durch die sog. „Omikron-Variante“ des 

Coronavirus kann an Präsenzseminaren derzeit nur teilnehmen, wer vollständig immunisiert 

(geimpft oder genesen) ist. 

Bei der Begrüßung wie auch bei der Verabschiedung gilt: Lächeln statt Händeschütteln. 

Gehen Sie davon aus, dass Teilnehmende und Referierende in einigen Bereichen am Seminarort 

medizinische Schutzmasken tragen müssen. Bringen Sie bitte Ihren persönlichen medizinischen 

Mund-Nase Schutz (OP-Masken und FFP2-Masken) in ausreichender Anzahl mit! 

Stellen Sie sich darauf ein, dass am Seminarort weitergehende Maßnahmen (z.B. tägliche Tests) 

angeordnet sein können. Machen Sie sich bitte kurz vor Seminarbeginn damit vertraut (z.B. wo das 

nächste Testzentrum ist)! Alle Anwesenden reinigen sich regelmäßig die Hände entsprechend der 

bekannten und im Bildungszentrum ausgehängten Hinweise. 

Alle halten einen ausreichenden Mindestabstand zueinander. 

Alle berücksichtigen die Hust- und Niesetikette: Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder in ein 

Einmaltaschentuch, danach – wie auch nach dem Naseputzen – unbedingt die Hände waschen. 

Benutzte Taschentücher bitte umgehend in den bereitgestellten Mülleimern entsorgen. 
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Bleiben Sie bitte zu Hause, wenn Sie: 

• in den letzten 14 Tagen engen Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten oder erkrankten 

anderen Person hatten 

• selbst typische Krankheitssymptome – Fieber, Kopfschmerzen, Atemnot, trockener Husten, 

Schnupfen usw. – haben 

Treten bei Ihnen entsprechende Symptome während Ihres Aufenthalts auf, begeben Sie sich bitte 

direkt auf Ihr Zimmer und bleiben dort. Informieren Sie telefonisch die Rezeption zur Abstimmung 

des weiteren Vorgehens. 

Unsere Referierenden und die Beschäftigten des Seminarortes sind dazu angehalten, auf grippe- und 

erkältungsähnliche Symptome zu achten und ggf. Personen darauf anzusprechen.  

 

Diese Vorgaben werden Ihnen vor Ort nochmals erläutert.  

Ihr Einverständnis bestätigen Sie vor Veranstaltungsbeginn mit Ihrer Unterschrift. 

 

Ihre 

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 

 


